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durch einen Mindergehalt von 4 Aey. H unterscheidet, 
so scheint es nicht unwahrscheinlich, dass jener Farbstoff 
ideiitisch niit Alizarin sei. 

XLI. 
A4nalyse der Naphtha von Burmah oder des 

Rangoon-Theers. 
Die an  einigen Orten des K6nigreichs Burmah dem 

Boden in betrachtlicher Menge entfliessende Kaphtha haben 
W a r r e n  d e  la  R u e  und €1. M u l l e r  (Gh~m.  G R Z .  No. 335, 
pag. 375) untersucht. Die unter dem Kamen ,,Burmah- 
Naphtha oder Rangoon-Theer " bisweilen exportirte Suh- 
stanz ist hei gewohnlicher Temperatur von der Consistenz 
des Gsnsefettes, leichter als Wasser, gewohnlich grunlich- 
braun gefarht untl von eigenthumlichem, nicht unange- 
nehmem Geruch. Sie dicnt den Eingebornen hauptsachlich 
als Brennstoff in den Lampen, aber auch als Salbe, und 
wird durch L4bteufen von Brunnen, in denen sie sich all- 
inahlich ansammelt, gewonnen. 

Da nach der Ansicht der I'erf alle unter dem Namen 
Petroleuni zu begreifenden Substanzen durch trockne Des- 
tillation der Ruclrstande eiiier fruheren Schiipfung ent- 
stehen, so untersuchten sie auch von cliesem Gesichts- 
punkte aus die Burmah-Naphtha. 

Einige Toiinen clavon wurden durch zuverlhssige Hand 
an der Quelle geqarnmelt, und so reichlich dies Material 
zu sein scheint, so war es doch fur die Ermittlung ge- 
wisser Bestandtheile noch nicht ausreichend, z. B. fur die 
Abscheidung einiger organischer Rasen. 

Der Eangoon-Theer enthjl t  96 p. C. fliichtige Bestand- 
theile, theils feste, theils fluchtige. Wircl durch denselhen 
I\-asserdampf \-on verschiedenen Temperaturen geleitet, so 
nirnmt der Dampf von looo C. 11 p. C. eines von festen Kohlen- 
wasserstofien vollig freien Oeles mit ,  der Dampf von 110 
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bis 145O C. 10 p. C. eines von festen Bestandtheilen nahezu 
freien Produkts, Dampf vom Schmelzpunkt des Bleis 20p. C .  
eines hei oo noch flussigen, aber feste Theile enthaltenden 
Oels. Bei hoheren Temperaturen erhalt man ein Dcstillat, 
welches beim Abkuhlen erstarrt und 31 p. C. einer Brystal- 
linischen Substanz liefert, und endlich zuletzt noch 21 p. C .  
eiries Destillats , in welchem die flussigen Bestandtheile 
die uberwiegenden sind. In dcr letzten Periode der Ope- 
ration wird das Destillat sehr dunkel, pechartig und hetrBgt 
3 p. C ,  der Ruckstand in der Retorte ist co&kahnlich und 
enthalt erdige Substanzen. 

Alle verschiedcnen Destillate sincl leichter als Wasser. 
Die jenseits 145O C. gcwonwnen setzen in Frostmischung 
feste Bestandtheile ah und man kann uberhaupt aus dem 
Rangoon-Theer 10- 11 p. C. fcste Stoffe (Paraffin) erhalten. 

Das feste P ~ ~ d t ~ k t ,  durch Pressen, Behandlung mit 
kochender concentrirter Schwefelsaure , Auswaschen mit 
Wasser und alkalischer Fliissigkeit und erneotes Destilliren 
gereinigt, besteht nus einer farblosen Rlatcrie, &us wclcher 
die noch anhangeliden Theile fliissigcr Kohlenwasserstoffe 
vermittelst hydraulischer Pressen und Aussetzen an die 
Luft entfernt werdeii kijnnen. Durch fractionirte Krystal- 
lisation aus Alkohol lLsst sicli dieselbe in mindestens zwei 
Verbindungen schciden, die entweder aus C,,HII oder CnHo+l 
Festehen und sich in ihren physiltalischen Eigenschaften 
von einander unterscheiden. 

Die Jliissigen Brstaiirlthcile, \-on den festen befreit und 
zweimal im Dampfstrom rectificirt, gaben Icein Produkt 
\-on constantem Siedepunkt und hei der fractionirten Des- 
tillation fur sich zeigte es sich,  dass bei loo0 Substanzen 
von 300O Siedepunkt init ubergerissen warcn. Zwar konnte 
man innerhalb kleiner Temperaturabstande Destillate von 
ertraglich constantem Siedepunkt auffangen , aber fractio- 
nirte Destillation kannte zu keiner entscheidenden Tren- 
nung fuhren. Man nahm daher seine Zuflucht zu  chemi- 
schen Processen. 

Durch concentrirte Schwefelsaure wie durch concen- 
trirte Salpetersaure liessen sich einerscits gepaarte Schwe- 
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felsauren , andererseits Nitroverbindungen abscheiden , von 
denen letztere bisweilen durch Schwefel-Salpetersaure in 
Di- und Tri- Nitroprodukte umgewandelt und so durch 
fractionirte Krystallisation trennhar wurden. Der auf diese 
Weise zu entfernende Antheil der Kohlenwssserstoffe ist 
jedoch, verglichen mit der Gesammtmenge, nur ein unbe- 
deutender und zwar d e r  geringste unter den Kohlenwas- 
serstoffen von niedrigstem Kochpunkt , zunehmend unter 
denen von hiiherem Sicdepunkt. Die Nitroverbindungen 
sind flussig aus den Kohlenwasserstoffen unter 2ooo C. 
Siedepunkt , harzahnlich aus denen von hoherem Koch- 
punkt. Zur Behandlung rnit Schwefelsiiure oder Salpeter- 
saure wurden immer solche Destillate gewahlt, die zufolge 
ihres Siedepunkts innerhdb gewisser Grenzen homogen 
zu sein schienen. Auf diese -4rt wurden gewonnen: Xtro- 
berm$ Dkitrotokcol, TrirulmxytoL und ci~innolsch~efelsaiirer Baryt. 
Aber ausser diesen waren noch andere Verbindungen vor- 
handen, die erst spater untersucht werden sollen. 

Auch die Reduction tler Nitroverbindungen sowohl 
nach B e c h a in p '  s Methode (s. dies. Journ. LXII, p. 469) 
als nach der Z i n i 11' s wurde in Anwendung gebracht und 
die letztere oft als zweckmissiger erkannt. Suf  diese Art 
gewann man eine ansehnliche Menge Anilin, ferner To- 
luidin und einige neue Basen, daruntcr eine in schonen 
Nadeln und gefarbt wie Alizarin. 

Die durch Schwefelsiiure und Salpetersaure nicht an- 
greifbaren Kohlenwasserstoffe , im Wasserstoffstrom uber 
Natrium destillirt, hleiben selhst in einem Gemisch aus 
fester Kohlensaure und Aether fliissig, sclzwanken im Sie- 
depunkt zwischen 50" C. und uber 600°, zeigen jedoch 
grossere Constanz bei gewissen Temperaturen im Sieden, 
als vor der Behandlung mit Sauren. Zur Analyse wurden 
die Produkte, die irinerhalb derselhen Temperaturabstande 
von 5 O  C .  destillirten, gewahlt, und die Zahlen derselben 
fiihrten zu der wahrscheinlichen Formel C,,Hln+l. 

Suijstitutionsprodukte mit Chlor oder Jod daraus zu 
gewinnen, gelang nur theilweis. Brom scheidet die Koh- 
lenwasserstoffe in zwei verschiedene Korper ; ein Gleiches 
bewirkt die mit wasserfreier gesattigte concentrirte Schwe- 
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felsaure. Wasserfreie Schwefelsaure absorbirt bisweilen 
das Ganze, andere Male zersetxt sie sich und es wird 
schweflige Saure frei. 

Das Destillat von W--lOoo C. Siedepunkt wurde nach 
mehrmonatlicher Behandlung mit Chlor nicht weiter snge- 
griffen und bestand aus C261122C1L, entspricht also dem 
Kohlenwasserstoff Cz6Hzs, dessen Siedepunkt man freilicli 
vie1 hoher erwarten sollte. 

Durch Kochen mit verdunnter Salpetersaure wihrend 
einiger Monate verwandelten sich die flussigen Kohlen- 
wasserstoffe , die durch concentrirte Sauren unverandert 
blieben, in ein Gemisch sehr verschiedener Sauren, aus 
welchem Bernsteinsiiure und andere Siiuren der Reihe 
CnHn-208 isolirt wurden; aber es fanden sich auch einige 
wenige aus der Reihe CnHn04. 

Das rohe Destillat der Burmah-Naphtha giebt bei der- 
selben Behandlung einige aromatische Sauren aus der 
Benzolreihe und deren Isomeren, aber verschieden von 
allen his jetzt bekannten. 

XLII. 
IJeber das Acetal und die Glykole. 

Von 

Ad. Wurtz. 

(Compt. rend. 1856'. d .  X L M ,  (No. 9.) p.478.) 

Die widersprechenden Bnsichten iiber die Constitution 
des zuerst von D 6 b e  r e i n e r unter den Oxydationspro- 
dukten des Alkohols gefundenen Acetals veranlasste mich, 
dasselbe zum Gegenstande e iner Untersuchung zu machen 
deren Resultate folgende sind. 

Ich habe schon friiher (dieses Journal Band LXIX, 
pag. 111 resp. 113) gefunden, dass sich das Acetal in be- 
trachtlichen Mengen bilrlet, wenn man ein Gemisch \-on 


